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(57) Abstract

The invention involves a spring for a floating

calliper disc brake with a frame Jaw calliper (3)

which, in the middle section of its axial outer edge

(7), has a side window (10) and on both sides of

this window (10) openings (1 1) for an axial bracket

(8) ofa fixed brake anchor plate (1). The calliper is

displaceabry and axialry mounted on the bracket (8)

of the brake anchor plate (1). Brake linings (5) are

attached on bom sides of the disc brake (4) to the

bracket (8) of the brake anchor plate (1) in an axial,

dispbceaUe manner and are also overlapped by

the frame jaw calliper (3). The invention includes

a one-piece curved wire holding spring (12), the

middle section (13) of which is reteasably attached

to the axial outer brake lining (5) and which has

two spring arms (14) that are essentially placed in

a contrary tangential direction to the middle section

(13). The holding spring biases the frame jaw

calliper (3) radially against the brake anchor plate

(1) and biases the axial outer brake lining (5) axialry

against the inside of the outer edge (7) of me frame jaw calliper (7).
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Die Erfindung bezieht aich auf eine Federanoixtmmg fur eine Scfawiinmsattelscheibenbiemse mlt dnem Faustrahmensattel (3), der

fan mittleren Berelch seines axial ftufieren Faustrahmensattelscbenkeli (7) ein Schenkelfenster (10) und beJderaeits dieses Schenkelfensters

(10) Durchbruche (11) fur Jewells einen axialen IVagann (8) eines gestellfesten Bremstrtget* (1) aufweist and der axial venchiebbar an

dem Bremstrftger (1) gelageit ist, wobd Brcmabelfige (5) beiderseits der Bsemsscheibe (4) axial venchiebbar an den Tragarmen (8) des

Branstrtgers (1) gelageit sind und auBenlem von dem Faustrahmensattel (?) ObeigrifTen werden. ErfindungsgemflS ist eine einteilig aus

Draht gebogene Haltefoder (12) vorgesehen, die einen losbar mit dem axial ftufieren Bremsbelag (5) verbundenen mittteren Abtchnitt (13)

und xwd fan wescntlichen in entgegengesetzte tangentiale Richtungen von dem mittteren Bereich (13) abstehende Federarme (14) aufweist

und sowohl radial den Faustrahmensattel (3) g&gen den Bremstrftger (1) als auch den axial ftufieren Bremsbelag (5) axial gcgen die Itmenseite

des ftufieren Faustrahmcnsattelschenkels (7) vcrsparmt
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Federanordnung fur eine Schwimmsattelscheibenbremse

Die Erfindung bezieht sich auf eine Federanordnung fur eine

Schwimmsattelscheibenbremse mit den Merkmalen des Oberbe-

griffs des Anspruchs 1, wobei der Schwimmsattel ein Fau-

strahmensattel ist und im mittleren Bereich seines axial

auPeren Faustrahmensattelschenkels ein Schenkelfenster und

beiderseits des Schenkelfensters Durchbriiche fiir jeweils

einen axialen Tragarm eines gestellfesten Bremstragers auf-

weist.

Aus der DE 33 36 302 Al ist eine Federanordnung fiir eine

Schwimmsattelscheibenbremse bekannt, wobei der Schwimmsat-

tel ein Faustsattel ohne Rahmen ist. Eine einstiickig aus

Draht gebogene Haltefeder ist an der Riickseite des axial

aufteren Bremsbelages vernietet und auPerdem gegen Verdrehen

in der Ebene der Bremsscheibe gesichert. Zwei freie Feder-

aone stiitzen sich axial an der Auftenseite des Faustschen-

kels ab und verspannen den Bremsbelag axial an dem Faust-

schenkel, und ein einziger, als Parallel feder ausgebildeter

Federarm erstreckt sich tangential nach einer Seite hin und

stiitzt sich an einem Tragarm des Bremstragers ab, urn den

Bremsbelag radial gegen den Bremstrager zu verspannen. Die

radiale Verspannung des Faustsattels gegen den Bremstrager

erfolgt indirekt dadurch, dap der aufiere Bremsbelag iiber

einen Mitnehmer mit dem Faustschenkel des Faustsattels ge-

koppelt ist.
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Unabhangig davon, dap eine derartige Federanordnung fur

eine Schwimmsattelscheibenbremse mit einem Faustrahmensat-

tel nicht zu gebrauchen ist, weist sie weitere Nachteile

auf. Dadurch, dap nur ein ein2iger Federarm fur die radiale

Verspannung vorhanden ist, wird in der Ebene der Brems-

scheibe ein Drehmoment in den Bremsbelag eingetragen, wo-

durch der Bremsbelag an der dent einzigen Federarm gegen-

iiberliegenden Seite dazu neigt, von dem Tragarm des Brems

-

tragers abzuheben* Eine wirkungsvolle Bekampfung von Klap-

pergerauschen ist damit nicht erreichbar. AuPerdem ist die

Haltefeder unlosbar mit dem Bremsbelag verbunden und muP

deshalb zusammen mit dem verschlissenen Bremsbelag ausge-

wechselt werden.

Eine andere Federanordnung fur eine Schwimmsattelscheiben-

bremse mit einem Faustsattel ohne Rahmen ist aus der DE 43

31 633 Al bekannt. Eine einstiickig aus Draht gebogene Hal-

tefeder ist losbar mit dem axial auPeren Bremsbelag verbun-

den und verspannt mit zwei seitlichen Fecjerarmen den Brems-

belag radial gegen den Bremstrager . Da der Bremsbelag iiber

zwei axial abstehende Mitnehmer mit dem Faustschenkel des

Faustsattels gekoppelt ist, wird dadurch auch indirekt der

Faustsattel radial gegen den Bremstrager verspannt. Auf der

Ruckseite der Tragerplatte des Bremsbelages stehen zwei in

einem bestimmten Abstand iibereinander angebrachte Kerbnagel

hervor, die eine im mittleren Bereich der Haltefeder ausge-

bildete rautenformige Umschlingung aufnehmen. Die Haltefe-

der muP in der Ebene der Bremsscheibe urn 90° verdreht wer-

den, urn diese zwecks Montage oder Demontage aufgrund des

groperen Abst ancles zwischen den betreffenden Ecken der rau-

tenformigen Umschlingung der Haltefeder iiber die Kopfe der

Kerbnagel bewegen zu konnen. Unabhangig davon, dap der DE

43 31 633 Al nicht entnehmbar ist, dap die Federanordnung

auch noch den auperen Bremsbelag axial gegen den auperen



WO 98/00647 PCT/EP97/03090

- 3 -

Schwimmsattelschenkel verspannt, ist diese Federanordnung

nicht fiir eine mit einem Faustrahmensattel ausgestattete

Gattung von Schwimmsattelscheibenbremsen verwendbar.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine fiir eine Schwimmsattel-

scheibenbremse mit einem Faustrahmensattel geeignete Feder-

anordnung zu schaffen.

Erfindungsgemap wird die Aufgabe durch eine Federanordnung

mit den Merkmalen des Anspruchs 1 geldst, Eine solche Fe-

deranordnung, bei der eine einteilig aus Draht gebogene

Haltefeder, die einen losbar mit dem axial aufteren Brems-

belag verbundenen mittleren Abschnitt und zwei im wesentli-

chen in entgegengesetzte tangentiale Richtungen von dem

mittleren Abschnitt abstehende Federarme aufweist, sowohl

radial den Faustrahmensattel gegen den Bremstrager als auch

den axial au|3eren Bremsbelag axial gegen die Innenseite des

auPeren Faustrahmensattelschenkels verspannt, ist besonders

gut fiir eine Schwimmsattelscheibenbremse mit einem Fau-

strahmensattel gemaJ3 den betreffenden Merkmalen des Ober-

begriffs des Anspruchs 1 geeignet.

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus

den Unteranspriichen bzw. aus den zulassigen Anspruchskombi-

nationen

.

Fiir eine Schwimmsattelscheibenbremse mit einem Faustrahmen-

sattel, der im mittleren Bereich seines axial au(3eren Fau-

strahmensattelschenkels ein Schenkelfenster und beiderseits

dieses Schenkelfensters Durchbriiche fiir jeweils einen axia-

len Tragarm des gestellfesten Bremstragers aufweist, und

dabei insbesondere hinsichtlich einer quer zur Bremsscheibe

verlaufenden Mittelebene symm trisch gestaltet ist, ist

eine Federanordnung gemap Anspruch 2 von Vorteil . Hierbei
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ist vorgesehen, dap der mittlere Abschnitt der Haltefeder

im wesentlichen in dem Schenkelfenster des aufteren Fau-

strahmensattelschenkels angeordnet ist und daj3 die beiden

Federarme der Haltefeder im wesentlichen an der Auftenseite

des auperen Faustrahntensattelschenkels angeordnet sind und

jeweils mit ihren auperen Endabschnitten in axialer Rich-

tung die Durchbriiche in dem Faustrahmensattel fiir die Tra-

garme des Bremstragers durchgreifen und sich auJ3erdem mit

radialer Vorspannung gleitend an den Unterseiten der Tra-

garme des Bremstragers abstlitzen*

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Federanordnung nach

Anspruch 3 ist auf eine einfach herstellbare losbare Ver-

bindung der Haltefeder mit dem auperen Bremsbelag und des-

sen axial ziehende Abstiitzung gegen die Innenseite des Fau-

strahmensattelschenkels gerichtet, Der mittlere Abschnitt

der Haltefeder besitzt dazu einen haarnadelformig gebogenen

Mittelteil, dessen Schenkel einen verdickten, und sich vor-

zugsweise nach axial auswarts ver jiingenden, Kopf eines Zap-

fens hintergreifen, der an dem auperen Bremsbelag an-

gebracht ist und axial von diesem in das Schenkel fenster

hinein absteht. Der Mittelteil der Haltefeder ist auPerdem

iiber entsprechende Verbindungsabschnitte unter axialer

Zugspannung jeweils mit einem sich axial an dem au£eren

Faustrahmensattelschenkel abstiitzenden Federarm der Halte-

feder verbunden. Zur Herstellung der losbaren Verbindung

von Haltefeder und Bremsbelag wird der haarnadelformig ge-

bogene Mittelteil der Haltefeder einfach in radialer Rich-

tung den Kopf hintergreifend mit seiner offenen Seite auf

den Zapfen aufgeschoben . Eine sich axial verjiingende Ge-

stalt des Kopfes ermoglicht auch eine andere Art der Monta-

ge, wobei der haarnadelformig gebogene Mittelteil in axia-

ler Richtung auf den Zapfen des Bremsbelages aufgerastet

wird und die Schenkel dieses haarnadelformig gebogenen
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Mittelteiles voriibergehend federelastisch auseinanderge-

spreizt werden.

Empfohlen wird eine Ausgestaltung der Federanordnung gemap

Anspruch 4, welche vorsieht, dap die beiden Schenkel des

haarnadelfdrmigen Mittelteiles jeweils in einen haarnadel-

artig in die entgegengesetzte Richtung umgebogenen zweiten

Schenkel ubergehen, der iiber ein im wesentlichen axial ver-

laufendes Stiick in einen auPeren Federarm der Haltefeder

iibergeht. Durch diese Ausgestaltung wird die Elastizitat

des mittleren Abschnittes der Haltefeder sowohl in tangen-

tialer als auch in axialer Richtung erhoht, wodurch die

Montage bzw. Demontage der Haltefeder erleichtert wird.

Bevorzugt wird jedoch eine andere Variante der Federanord-

nung gemap Anspruch 5, welche auf eine weitere Erleichte-

rung bei der Montage der Haltefeder gerichtet ist und eine

einfachere Gestalt der Haltefeder zulapt. Hierbei ist vor-

gesehen, dap der mittlere Abschnitt der Haltefeder einen

tangential verlaufenden Mittelteil aufweist, von dem aus

sich beiderseits ein Schenkel entgegen der radialen Rich-

tung erstreckt, wobei diese beiden Schenkel wiederum je-

weils iiber ein im wesentlichen axial verlaufendes Stiick in

die Federarme der Haltefeder ubergehen. Die beiden axialen

Stiicke sind dabei so gestaltet, dap sie sich jeweils mit

einem Abschnitt, vorzugsweise punktfdrmig, auf der Unter-

seite des Schenkel fensters abstiitzen und dabei so mit den

Federarmen der Haltefeder verbunden sind, daP ein den Mit-

telteil der Haltefeder nach aupen ziehendes Kippmoment in

dem mittleren Abschnitt der Haltefeder besteht.

In diesem Zusammenhang wird eine Ausgestaltung gemap An-

spruch 6 empfohlen, welche vorsieht, dap der tangentiale

Mittelteil des mittleren Abschnittes der Haltefeder hinter
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eine Blechlasche eingehangt ist, die an der Riickseite des

auPeren Bremsbelages befestigt ist und vorzugsweise nach

unten und dabei mit einem stufenformig erweiterten Absatz

geoffnet ist. Bei der Montage der Haltefeder wird in diesem

Fall der mittlere, tangentiale Teil der Haltefeder von un-

ten her hinter die Blechlasche gebracht, wobei die Haltefe-

der derartig um ihre Langsachse geschwenkt wird, dap sie

sich mit den betreffenden Abschnitten auf der Unterseite

des Schenkelfensters abstiitzt und dabei gleichzeitig ihr

tangentialer Mittelteil an der Riickseite der Blechlasche in

radialer Richtung bewegt wird. Der stufenformig erweiterte

Absatz der Blechlasche erleichtert die Montage der Haltefe-

der dahingehend, dap er der Haltefeder wahrend ihrer Monta-

ge in einer geeigneten Zwischenstellung einen vorlaufigen

Halt verleiht.

Eine Ausgestaltung der Erfindung gemaP Anspruch 7 ermog-

licht es, der Haltefeder bei voller Gewahrleistung ihrer

Funktion eine moglichst einfache Gestalt zu geben, obwohl

aufgrund des speziellen Typs eines Schwinunsattels reiativ

komplizierte geometrische Bedingungen vorgegeben sind. Es

ist vorgesehen, dap sich die beiden Federarme der Haltefe-

der jeweils in ihrem mittleren Bereich entgegen der radia-

len Richtung und mit ihrem zum mittleren Abschnitt weisen-

den inneren Federschenkel in radialer Richtung an einem am

Rahmen des Faustrahmensattels vorgesehenen axialen Vor-

sprung oder Rucksprung abstutzen.

Hierzu gibt es wiederum zwei vorteilhafte Varianten. Eine

Ausgestaltung gemap Anspruch 8 sieht vor, dap die mittleren

Bereiche der beiden Federarme der Haltefeder jeweils als

spiralformige Umschlingung ausgebildet sind und jeweils auf

einem zylindrischen, axial abst henden Zapfen gelagert

sind, die am Rahmen des Faustrahmensattels angebracht sind,
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und dafJ sich die inneren Federschenkel der beiden Federarme

der Haltefeder an der Oberseite einer axial offenen, nut-

artigen Vertiefung im Rahmen des Faustrahmensattels abstut-

zen. Diese Ausgestaltung gewahrleistet einen sehr sicheren

Sitz der Haltefeder, sie erfordert jedoch andererseits das

Vorhandensein von axial abstehenden Zapfen am Rahmen des

Faustrahmensattels, was nachteilig sein kann, wenn in axia-

ler Richtung nur ein minimal kleiner Baurahmen zur Verfii-

gung steht.

Bevorzugt wird eine vorteilhafte Ausgestaltung gema£ An-

spruch 9, welche vorsieht, da/J die mittleren Bereiche der

beiden Federarme der Haltefeder als entgegen der radialen

Richtung weisende Scheitelpunkte von zwei in einem stumpfen

Winkel zueinander verlaufenden Federschenkeln ausgebildet

sind, die sich an der Unterseite, d.h. an der in die ra-

diale Richtung weisenden Seite, einer axial offenen nut-

artigen Vertiefung des Rahmens des Faustrahmensattels ab-

stutzen. Dabei stiitzen sich gleichzeitig die jeweils inne-

ren Federschenkel der beiden Federarme an der Oberseite

dieser nutartigen Vertiefung ab, also an der entgegen der

radialen Richtung weisenden Seite der nutartigen Vertie-

fung. Diese Ausgestaltung hat insbesondere den Vorteil, dap

sie weniger Bauraum in axialer Richtung der Scheibenbremse

benotigt und dap auperdem die Gestalt der Haltefeder weni-

ger kompliziert und dadurch einfacher herstellbar ist.

Urn eine in alien Situationen sichere Arretierung der Halte-

feder in der axialen Richtung der Scheibenbremse zu gewahr-

leisten, wird eine Ausgestaltung gemaP Anspruch 10 empfoh-

len. Demgemap ist vorgesehen, dap die freien Enden der Hal-

tefeder, welche sich an die auperen Endabschnitte der Fe-

derarme, die die Durchbriiche des Faustsattels durchgreifen,

anschliepen, derartig umgebogen sind, dap sie die Innensei-
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te des Rahmens des Faustrahmensattels hintergreifen und

somit die Haltefeder axial am Faustrahmen6attel arretieren.

Nachfolgend sind verschiedene Ausfuhrungsbeispiele naher

beschrieben. In den zugehorigen Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine Ansicht einer Federanordnung fur eine Schwimm-

sattelscheibenbremse mit einem Faustrahmensattel,

Fig. 2 eine Ansicht einer Haltefeder,

Fig. 3 eine Draufsicht der Haltefeder von Fig. 2,

Fig. 4 eine Seitenansicht der Haltefeder von Fig. 3,

Fig. 5 als Ausschnitt ein Ausfuhrungsbeispiel einer 16s-

baren Verbindung von Bremsbelag und Haltefeder,

Fig. 6 in Schnittdarstellung ein Detail der Federanordnung

von Fig. 1,

Fig. 7 in einer Ansicht ein anderes Ausfuhrungsbeispiel

einer Federanordnung fur eine Schwimmsattelschei-

benbremse roit einem Faustrahmensattel und

Fig. 8 einen senkrechten Querschnitt entlang der Linie

VIII-VIII in Fig. 7.

Die in den Fig. 1 sowie 7 und 8 dargestellten Schwimmsat-

telscheibenbremsen besitzen einen gestellfest am Fahrzeug

zu befestigenden Bremstrager 1, an dem mittels zweier Bol-

zenfiihrungen 2 ein als Faustrahmensattel 3 ausgebildeter
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Schwiiransattel axial verschiebbar gelagert ist. Der Fau-

strahmensattel 3 iibergreift die Bremsscheibe 4 und ninunt

zwei aus Reibbelag und Riickenplatte bestehende Bremsbelage

5 auf, von denen der innere direkt iiber eine hydraulische

Betatigungseinrichtung 6 und der au£ere indirekt iiber den

auperen Faustrahmensattelschenkel 7 des Faustrahmensattels

3 an die Bremsscheibe 4 andriickbar ist. Dabei sind die

Bremsbelage in Tragarmen 8 des Bremstragers 1, die die

Bremsscheibe 4 axial iibergreifen, axial verschiebbar abge-

stiitzt und gefiihrt. Der Faustrahmensattel 3 zeichnet sich

dadurch aus, dafJ er aus Griinden der Erhohung seiner Stabi-

litat und Verwindungssteif igkeit einen Rahmen 9 besitzt,

der den unteren Rand des Faustsattels rahmenartig umgibt

und mit diesem verbunden ist. Der Faustrahmensattel 3 ist

so gestaltet, da£ sich mittig in dem axial au/teren Fau-

strahmensattelschenkel 7 ein Schenkelfenster 10 und beider-

seits dieses Schenkelfensters 10 jeweils ein Durchbruch 11

fiir die Tragarme 8 des Bremstragers 1 befinden.

Zu der erf indungsgemaJSen Federanordnung gehort noch eine

Haltefeder 12, die sich im wesentlichen parallel zur Brems-

scheibe 4 erstreckt. Diese Haltefeder 12 weist einen mitt-

leren Abschnitt 13 auf, der im wesentlichen innerhalb des

Schenkelfensters 10 angeordnet und losbar mit dem axial

auperen Bremsbelag 5 verbunden ist. An den mittleren Ab-

schnitt 13 der Haltefeder 12 schlie£en sich die beiden Fe-

derarme 14 an, die sich jeweils ausgehend vom mittleren

Abschnitt 13 in entgegengesetzte tangentiale Richtungen

erstrecken. Die Federanordnung, deren wesentliches Bestand-

teil die Haltefeder 12 ist, ist so gestaltet, dap sowohl

der aupere Bremsbelag 5 in axialer Richtung gegen die In-

nenseite des auperen Faustrahmensattelschenkels als auch

der Faustrahmensattel 3 entgegen der radialen Richtung R

gegen den Bremstrager 1 dessen Axiale Tragarme 8 v rspannt
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ist, um im wesentlichen Klappergerausche der Scheibenbrem-

sen beim Betrieb des Fahrzeuges zu vermeiden.

Ein erstes Ausfiihrungsbeispiel einer Federanordnung ergibt

sich aus den Fig- 1 bis 6. Die Haltefeder 12 ist im wesent-

lichen parallel zur Bremsscheibe 4 angeordnet und ist r ge-

nauso wie die ganze Scheibenbremse, hinsichtlich einer quer

zur Bremsscheibe verlaufenden Mittelebene, symmetrisch auf-

gebaut. Der mittlere Abschnitt 13 der Haltefeder 12 ist im

wesentlichen innerhalb des Schenkelfensters 10 des Fau-

strahmensattels 3 angeordnet und ist aujterdem losbar mit

der Riickenplatte des axial aufteren Bremsbelages 5 verbun-

den. Dazu ist an der Riickenplatte des Bremsbelages 5 ein

Zapfen 15 angebracht, der axial in das Schenkelfenster 10

hineinragt und an seinem freien Ende einen verdickten Kopf

16 aufweist, der zum freien Ende hin kegelformig verjiingt

ausgebildet ist- Dieser Zapfen 15 mit Kopl 16 kann von ei-

ner axialen Auspragung des Materials der Riickenplatte des

Bremsbelages 5 oder auch von einem in die Riickenplatte des

Bremsbelages 5 eingebrachten Kerbnagel gebildet sein.

Demgegenuber besitzt der mittlere Abschnitt 13 der Haltefe-

der 12 einen haarnadelformigen Mittelteil 17 , dessen Schen-

kel in radialer Richtung R verlaufen und in diese Richtung

R geoffnet sind. Die Schenkel des haarnadelformigen Mittel-

teiles 17 nehmen zwischen sich den Zapfen 15 auf und hin-

tergreifen dabei den Kopf 16 dieses Zapfens 15, um so eine

einfach herstellbare, losbare Verbindung zu bilden. Diese

losbare Verbindung wird einfach dadurch hergestellt, da(3

der haarnadelformige Mittelteil 17 in axialer Richtung der-

artig auf den kegelformig verjungten Kopf 16 des Zapfens 15

gedriickt wird, dap die Schenkel des haarnadelformigen Mit-

telteiles 17 auf den kegelformigen Kopfe 16 aufgleiten und

voriibergehend federelastisch auseinandergespreizt werden,
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bis sie den Kopf 16 uberrasten und hinter diesem in ihre

Ausgangslage zuriickschnappen und den Zapfen 15 zwischen

sich aufnehmen. Der verdickte Kopf 16 bildet also einen

Anschlag fiir den Mittelteil 17 der Haltefeder 12 in axialer

Richtung. Damit die erforderlichen Krafte fiir das Ausein-

anderspreizen des haarnadelformigen Mittelteiles 17 nicht

zu grop sind, wird die Elastizitat des mittleren Abschnit-

tes 13 der Haltefeder in tangentialer Richtung der Brems-

scheibe 4 dadurch erhoht, dap die beiden Schenkel des haar-

nadelformigen Mittelteils 17 an ihren Enden durch eine ent-

gegen der radialen Richtung R verlaufende weitere haarna-

delartige Biegung jeweils in einen zweiten Schenkel 18

ubergehen, der im wesentlichen entgegen der radialen Rich-

tung R verlauft. An die zweiten Schenkel 18 schliept sich

jeweils ein axial verlaufendes Stuck 19 der Haltefeder 12

an, welches an die AuPenseite des auPeren Faustrahmensat-

telschenkels 7 fiihrt und dort mit einem Federarm 14 verbun-

den ist.

Die Federarroe 14, welche sich ausgehend vom mittleren Ab-

schnitt 13 jeweils in entgegengesetzte tangentiale Richtun-

gen erstrecken, sind zu einem gropen Teil in einer nutarti-

gen Vertiefung 20 angeordnet, die in den Rahmen 9 des Fau-

strahmensattels 3 eingearbeitet ist und axial nach au0en

of fen ist. Die beiden Federarme 14 stiitzen sich in axialer

Richtung am Grund dieser nutartigen Vertiefung 20 ab. Urn

den auperen Bremsbelag 5 axial an der Innenseite des Fau-

strahmensattelschenkels 7 zu verspannen, ist, wie aus Fig.

4 ersichtlich, im entspannten Zustand der Haltefeder 12 der

haarnadelformige Mittelteil 17 gegeniiber den zweiten Schen-

keln 18 urn einen spitzen Winkel a, der ca. 5° betragt, axi-

al nach auswarts abgewinkelt. Dadurch wird gewahrleistet

,

dap die Schenkel des haarnadelformigen Mittelteils 17 den
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Kopf 16 des am Bremsbelag 5 angebrachten Zapfens 15 mit

axialer Zugspannung hintergreifen.

Es ist noch zu erkennen, dap die Federarme 14 in ihrem

mittleren Bereich jeweils eine spiralartige Umschlingung 21

aufweisen r wodurch jeweils ein innerer Federschenkel 22 und

ein auperer Federschenkel 23 gebildet sind, wobei die inne-

ren Federschenkel 22 rait den axial verlaufenden Stiicken 19

des mittleren Abschnittes 13 verbunden sind. Die liber die

Umschlingung 21 miteinander verbundenen inneren Federschen-

kel 22 und aujleren Federschenkel 23 bilden jeweils eine

Tors ions feder, die mit der Umschlingung 21 auf einem zylin-

drischen Zapfen 24 gelagert ist. Die zylindrischen Zapfen

24 sind innerhalb der nutartigen Vertiefung 20 angeordnet,

und stehen vom Grund der nutartigen Vertiefung 20 in axia-

ler Richtung nach auswarts ab. In vorteilhafter Weise sind

diese zylindrischen Zapfen 24 gieptechnisch hergestellt und

somit einstiickiger Bestandteil des Rahmens 9 bzw. des Fau-

strahmensattels 3.

Die inneren Federschenkel 22 der Federarme 14 sind in der

Nut 20 des Rahmens 9 angeordnet, und stutzen sich in der

radialen Richtung R an der Oberseite der Nut 20 ab. Um eine

punktartige Abstiitzung der inneren Federschenkel 22 zu er-

reichen, sind im Bereich des Ubergangs der Nut 20 in das

Schenkelfenster 10 noppenartige Vorspriinge 25 an die Ober-

seite der Nut 20 angeformt, die entgegen der radialen Rich-

tung R in die Nut 20 hineinragen. Die Endabschnitte 24 der

Federarme 14 bzw. der auPeren Federschenkel 23 sind in

axialer Richtung nach einwarts umgebogen und durchgreifen

jeweils einen Durchbruch 11 im Faustrahmensattel 3, um sich

mit entsprechender Federspannung in radialer Richtung R an

den Unterseiten der Tragarme 8 des Bremstragers 1 abzustiit-

zen. Dadurch wird der Faustrahmensattel 3 gleichmapig radi-
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al gegen den Bremstrager 1 verspannt, ohne dap, wie bei

einer bekannten Federanordnung mit nur einem seitlichen

Federarm, in der Ebene der Bremsscheibe 4 ein Drehmoment in

den Bremsbelag 5 eingetragen wird. AuPerdem wird die Feder-

montage erleichtert, da jeder der beiden Federarme 14 nur

die Halfte der Spannkraft aufbringen muP, die insgesamt fiir

die ordnungsgemaPe Verspannung des Faustrahmensattels 3

gegen den Bremstrager 1 erforderlich ist.

Die Haltefeder 12 dieses ersten Ausfuhrungsbeispieles einer

Federanordnung ist noch mit einem zusatzlichen Mittel zur

Arretierung der Haltefeder 12 an dem Rahmen 9 des Faustrah-

mensattels 3 in axialer Richtung ausgestattet . Dieses Mit-

tel besteht darin, dap die freien Enden 26 der Federarme 14

bzw. der auPeren Federschenkel 23, welche sich jeweils an

den Endabschnitt 25 anschliepen, derartig umgebogen sind f

dap sie die Innenseite des Rahmens 9 des Faustrahmensattels

3 hintergreifen. Um eine sichere Arretierung der Haltefeder

12 in axialer Richtung zu erreichen, sind die freien Enden

26 teilweise schrag nach axial auswarts gerichtet, um eine

axiale Verspannung der Haltefeder am Rahmen 9 des Faustrah-

mensattels 3 zu erreichen . Diese zusatzliche Arretierung

der Haltefeder 12 ist besonders dann wichtig, wenn aus

Platzgriinden die zylindrischen Zapfen 24, auf denen die

Umschlingungen 21 der Federarme 14 gelagert sind, nur eine

relativ geringe Ausdehnung in axialer Richtung besitzen

konnen. Durch diese zusatzliche axiale Arretierung mit den

umgebogenen freien Enden 26 wird verhindert, dap bei ent-

sprechenden Belastungsbedingungen die Umschlingungen 21 der

Haltefeder 21 von den zylindrischen Zapfen 24 abspringen

konnen. Letztgenannter Sachverhalt ist besonders gut in

Fig. 6 zu erkennen. In Fig. 6 ist auPerdem zu erkennen, wie

sich die Haltefed r 12 mit ihrem Endabschnitt 25 gleitend
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an der Unterseite des Tragarmes 8 des Bremstr&gers 1 abstiitzt.

Ein anderes Ausfuhrungsbeispiel einer Federanordnung fur

eine Faustrahmensattelscheibenbremse ist den Fig. 7 und 8

entnehmbar. Wesentlicher Bestandteil dieser Federanordnung

ist wiederum eine Haltefeder 12, die einen im wesentlichen

innerhalb des Schenkelfensters 10 des Faustrahmensattel-

schenkels 7 angeordneten mittleren Abschnitt 13 aufweist,

von dem aus sich in entgegengesetzte tangentiale Richtungen

jeweils ein Federarm 14 erstreckt. An die Riickenplatte des

aujteren Bremsbelages 5 ist eine Blechlasche 27 angenietet,

die entgegen der radialen Richtung R geoffnet ist und au-

Perdem axial in das Schenkelfenster 10 hineinragt. Der

mittlere Abschnitt 13 der Haltefeder 12 besitzt einen gera-

den, tangential verlaufenden Mittelteil 28, der die am

Bremsbelag 5 befestigte Blechlasche 27 hintergreif t . Von

den beiden Enden des tangentialen Mittelteiles 28 aus er-

streckt sich jeweils ein Schenkel 29 parallel zur Brems-

scheibe 4 und entgegen der radialen Richtung R. Diese

Schenkel 29 gehen jeweils in ein im wesentlichen axial ver-

laufendes Stuck 30 iiber, wobei diese axialen Stiicke 30 wie-

derum mit den beiden Federarmen 14 der Haltefeder 12 ver-

bunden sind.

Um den auPeren Bremsbelag 5 mit axialer Zugspannung gegen

die Innenseite des Faustrahmensattelschenkels 7 zu verspan-

nen, ist der mittlere Abschnitt 13 der Haltefeder 12 so

ausgebildet, dap ein Kippmoment den tangentialen Mittelteil

28 axial nach au£en zieht. Um das zu erreichen, stiitzen

sich die beiden im wesentlichen tangential verlaufenden

Schenkel 29 jeweils an einer Abstiitzstelle 31 auf dem' Boden

des Schenkelfensters 10 ab. Da auPerdem die Schenkel 30

nicht parallel zu dem Boden des Schenkelfensters 10 ver-

laufen, sondern ausgehend von der Abstiitzstelle 31 leicht
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ansteigen, ist die Moglichkeit geschaffen, den mittleren

Abschnitt 13 so unter Spannung zu setzen, dap ein standiges

Kippmoment den tangentialen Mittelteil 28 axial nach auPen

zieht. Der Spannungszustand des mittleren Abschnittes 13

wird dadurch erreicht, dap die Federarme 14 im Bereich der

inneren Federschenkel 22 entgegen der radialen Richtung R

jeweils an der Oberseite der axial offenen, nutartigen Ver-

tiefung 20 in dem Rahmen 9 des Faustrahmensattels 3 abstiit-

zen, speziell an den noppenartigen Vorspriingen 32, die von

oben her in die nutartige Vertiefung 20 hineinragen. AuPer-

dem stiitzen sich die beiden Federarme 14 axial an der Au-

penseite des Faustrahmensattelschenkels 7 und dabei auf dero

Grund der nutartigen Vertifung 20 ab.

In Fig. 8 ist noch zu erkennen, dap die Blechlasche 27 nach

unten hin einen stufenformig erweiterten Absatz 33 besitzt.

Dieser stufenformige Absatz 33 erleichtert die Montage der

Haltefeder 12 dahingehend, dap sie wahrend des Montagevor-

ganges zunachst in diesen stufenformigen Absatz 33 einge-

hangt wird und dadurch bereits in einer voriibergehenden

Zwischenposition sicher gehalten ist, bevor sie ihre Endla-

ge erreicht.

Aus Fig. 7 ist ersichtlich, dap die beiden Federarme 14 der

Haltefeder 12 eine gleichmapige radiale Verspannung des

Faustrahmensattels 3 an dem Bremstrager 1 gewahrleisten,

ohne ein storendes Drehmoment in den Bremsbelag 5 einzutra-

gen- Die Federarme 14 weisen wiederum jeweils einen inneren

Federschenkel 22 und einen auPeren Federschenkel 23 auf,

die in einem Scheitelpunkt 34 in stumpfem Winkel mitein-

ander verbunden sind. Die Scheitelpunkte 34 der Federarme

14 stiitzen sich jeweils entgegen der radialen Richtung R

auf der Unterseite der nutartigen Vertiefung 20 ab, wahrend

sich die inneren Enden der inneren Federsch nkel 22 in ra-
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dialer Richtung R an den noppenartigen Vorspriingen 32 ab-

stutzen, welche von oben her in die nutartige Vertiefung 20

hineinragen.

Im weiteren ist die Haltefeder 12 dieses Ausfuhrungsbei-

spieles zu ihren Enden hin genauso ausgebildet, wie die

Haltefeder 12 des in den Fig. 1 bis 6 dargestellten ersten

Ausfiihrungsbeispieles . Das bedeutet, dap die Haltefeder 12

an ihren auperen Federschenkeln 23 jeweils einen in axialer

Richtung umgebogenen Endabschnitt 25 aufweist, die, wie in

Fig. 6 gezeigt, die Durchbrtiche 11 durchgreifen und sich in

der radialen Richtung R gleitend an der Unterseite der Tra-

garme 8 des Bremstragers 1 abstiitzen. Aujterdem sind die

freien Enden 26 der Haltefeder 12 ebenfalls wie in Fig. 6

gezeigt, derartig umgebogen, dap sie die Innenseite des

Rahmens 9 des Faustrahmensattels 3 hintergreifen und die

Haltefeder 12 dadurch in axialer Richtung sicher am Rahmen

9 des Faustrahmensattels 3 verspannen.

Aus Fig, 8 ist noch erkennbar, dap der Nietzapfen 35 , an

welchem die Blechlasche 27 vernietet ist, in vorteilhafter

Weise als Materialauspragung der Riickenplatte des Brems-

belages 5 hergestellt worden ist.
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Bezugszeichenliste

1 Bremstrager

2 Bolzenfiihrung

3 Faustrahmensattel

4 Bremsscheibe

5 Bremsbelag

6 Hydraulische Betatigungseinrichtung

7 Faustrahmensattelschenkel

8 Tragarm

9 Rahmen

10 Schenkelfenster

11 Durchbruch

12 Haltefeder

13 Mittlerer Abschnitt

14 Federarm

15 Zapfen

16 Kopf

17 Mittelteil

18 Zweiter Schenkel

19 Stuck

20 Nutartige Vertiefung

21 Umschlingung

22 Innerer Federschenkel

23 Auperer Federschenkel

24 Zylindrischer Zapfen

25 Endabschnitt

26 Freies Ende

27 Blechlasche

28 Mittelteil

29 Schenkel

30 Stuck

31 Abstutzstelle

32 Vorsprung
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33 Absatz

34 Scheitelpunkt

35 Nietzapfen

cx Winkel

r Radiale Richtung
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Patentanspriiche

1, Federanordnung fiir eine Schwimmsattelscheibenbremse mit

einem Faustrahmensattel (3), der im mittleren Bereich

seines axial auPeren Faustrahmensattelschenkels (7) ein

Schenkelfenster (10) und beiderseits dieses Schenkel-

fensters (10) Durchbriiche (11) fiir jeweils einen axia-

len Tragarm (8) eines gestellfesten Bremstragers (1)

aufweist und der axial verschiebbar an dem Bremstrager

(1) gelagert ist, wobei Bremsbelage (5) beiderseits der

Bremsscheibe (4) axial verschiebbar an den Tragarmen

(8) des Bremstragers (1) gelagert sind und auperdem von

dem Faustrahmensattel (3) iibergriffen werden, dadurch

gekennzeichnet, dap eine einteilig aus Draht gebogene

Haltefeder (12), die einen losbar mit dem axial auPeren

Bremsbelag (5) verbundenen mittleren Abschnitt (13) und

zwei im wesentlichen in entgegengesetzte tangentiale

Richtungen von dem mittleren Abschnitt (13) abstehende

Federarme (14) aufweist, sowohl radial den Faustrahmen-

sattel (3) gegen den Bremstrager (1) als auch den axial

auperen Bremsbelag (5) axial gegen die Innenseite des

auPeren Faustrahmensattelschenkels (7) verspannt.

2. Federanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dap der mittlere Abschnitt (13) der Haltefeder (12) im

wesentlichen in dem Schenkelfenster (10) des auPeren

Faustrahmensattelschenkels (7) angeordnet ist und dap

die beiden Federarme (14) der Haltefeder (12) im we-

sentlichen an der Aupenseite des auPeren Faustrahmen-

sattelschenkels (7) angeordnet sind und jeweils mit

ihren auPeren Endabschnitten (25) die Durchbriiche (11)

durchgreifen und sich mit radialer Vorspannung gleitend

an den Unterseiten der Tragarme (8) des Bremstragers

(1) abstiitzen.
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3. Federanordnung nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, dap der mittlere Abschnitt (13) der Haltefe-

der (12) einen haarnadelformig gebogenen Mittelteil

(17) besitzt, dessen Schenkel einen verdickten, und

sich vorzugsweise nach axial auswarts verjiingenden,

Kopf (16) eines Zapfens (15) hintergrei£en f der an dem

auperen Brerosbelag (5) angebracht ist und axial von

diesem in das Schenkelfenster (10) hinein absteht, und

dap der Mittelteil (17) mit axialer Zugspannung jeweils

mit einem sich axial an dem auperen Faustrahmensattel-

schenkel (7) abstiitzenden Federam (14) der Haltefeder

(12) verbunden ist.

4. Federanordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet

,

dap die beiden Schenkel des haarnadelformigen Mittel-

teiles (17) jeweils in einen haarnadelartig in die ent-

gegengesetzte Richtung umgebogenen zweiten Schenkel

(18) iibergehen, der iiber ein axial verlaufendes Stuck

(19) in einen Federarm (14) der Haltefeder (12) uber-

geht

.

5. Federanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, dap der mittlere Abschnitt (13) der Haltefe-

der (12) einen tangential verlaufenden Mittelteil (28)

aufweist, von dem aus sich beiderseits ein Schenkel

(29) entgegen der radialen Richtung (R) erstreckt, die

wiederum iiber ein im wesentlichen axial verlaufendes

Stuck (30) in die Federarme (14) der Haltefeder (12)

iibergehen, und dap die beiden axialen Stiicke (30) sich

jeweils mit einem Abschnitt, vorzugsweise punktformig,

auf der Unterseite des Schenkel fensters (10) abstutzen

und so mit den Federarmen (14) der Haltefeder (12) ver-

bund n sind, dap ein nach auPen ziehendes Kippmoment in
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dem mittleren Abschnitt (13) der Haltefeder (12) besteht.

6. Federanordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,

dap der tangentiale Mittelteil (28) des mittleren Ab-

schnittes (13) der Haltefeder (12) hinter einer an der

Riickseite des auPeren Bremsbelages (5) befestigte

Blechlasche (27) eingehangt ist, welche vorzugsweise

nach unten und mit einem stufenformig erweiterten Ab-

sat2 (33) geoffnet ist.

1. Federanordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dap sich die beiden Federarroe

(14) der Haltefeder (12) jeweils in ihrem mittleren

Bereich entgegen der radialen Richtung (R) und mit ih-

rem zum mittleren Abschnitt (13) weisenden inneren Fe-

derschenkel (22) in radialer Richtung (R) an einem am

Rahmen (9) des Faustrahmensattels (3) vorgesehenen

axialen Vorsprung oder Riicksprung abstiitzen.

8. Federanordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,

daP die mittleren Bereiche der beiden Federarme (14)

der Haltefeder (12) als spiral formige Umschlingung (21)

ausgebildet und jeweils auf einem zylindrischen, axial

abstehenden Zapfen (24) des Rahmens (9) gelagert sind

und dap sich die inneren Federschenkel (22) der beiden

Federarme (14) der Haltefeder (12) an der Oberseite

einer nutartigen, axial offenen Vertiefung (20) des

Rahmens (9) abstiitzen.

9. Federanordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,

dap die mittleren Bereiche der beiden Federarme ( 14

)

der Haltefeder (12) als entgegen der radialen Richtung

(R) weisende Scheitelpunkte (34) der in einem stumpfen

Winkel zueinander verlaufenden inneren und auPeren Fe-
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derschenkel (22,23) ausgebildet sind und sich an der

Unterseite einer nutartigen, axial offenen Vertiefung

(20) des Rahmens (9) abstiitzen, wahrend sich die je-

weils inneren Federschenkel (22) der Federarme (14)

jeweils an der Oberseite dieser nutartigen Vertiefung

(20) abstlitzen.

10. Federanordnung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet r dap die freien Enden (26) der

Haltefeder (12), welche sich an die aujteren End-

abschnitte (25) der Federarme (14) anschliepen, die die

Durchbriiche (11) des Faustrahmensattels (3) durchgrei-

fen, derartig umgebogen sind, dap sie die Innenseite

des Rahmens (9) des Faustrahmensattels (3) hintergrei-

fen und die Haltefeder (12) axial am Faustrahmensattel

(3) arretieren.
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